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Weser-Steine  
Liebe Eltern und Kinder,  

auch die Rasselbande möchte sich an der Weser-Stein-Aktion beteiligen und eine 

Weser-Stein-Schlange an unserer Kita starten.  

Das geht ganz einfach: findet einen Stein, bemalt ihn nach euren Vorstellungen und legt 

ihn zu der Weser-Stein-Schlange vor dem Kinderhaus Rasselbande. Lasst uns zeigen, 

dass wir alle gegenseitig an uns denken – wir an euch, ihr an uns.  

Wichtig zu wissen: Acrylfarbe benutzen, diese ist wetterfest! Nichts auf die Steine 

kleben, was Tiere verschlucken könnten!  

 

Bilderwand 
Einige von euch haben schon tolle Sachen gestaltet und an dem Metallgitter vor der Kita 

befestigt - das ist super! Wir freuen uns sehr darüber und übersenden euch unseren 

Dank und liebe Grüße. Wir möchten den einen oder anderen ebenfalls erinnern und 

ermutigen, auch etwas für das Metallgitter zu gestalten, damit ein großes Rasselbande-

Bild entsteht, das wir uns gemeinsam nach der Corona-Krise anschauen und ausstellen 

werden. Erlaubt ist alles, was euch Spaß macht: z. B. ein Brief, ein gemaltes Bild oder 

etwas Gebasteltes. Bitte denkt daran, das Kunstwerk wetterfest zu verpacken. Wir sind 

gespannt!  

 

Jolinchen grüßt euch 
Hallo ihr Kinder da zu Hause, ich bin es, euer Jolinchen. Ich vermisse euch sehr und 

freue mich auf die Zeit, wenn wir uns alle wieder hier in der Kita Rasselbande sehen. Ich 

bin gerade ein bisschen traurig, weil wir momentan nicht alle gemeinsam die tollen 

Rezepte und Bewegungsspiele ausprobieren können. Ich war neulich wieder mit meinem 

Zug im „Gesund-und-lecker-Land“ unterwegs. Dort habe ich eine Flaschenpost mit einem 

Rezept für eine Suppe gefunden, die musste ich direkt ausprobieren. Mannomann, war 

die lecker! Die müsst ihr unbedingt mit euren Eltern ausprobieren, viel Spaß dabei! 

Hoffentlich bis bald, Jolinchen  

 

Karotten-Orangensuppe 
Zutaten: 2 Zwiebeln, 500 g Möhren, 2 mittelgroße Kartoffeln, 1 Bioorange, 2 Knoblauchzehen,  

2 EL Petersilie, 2 EL Speiseöl (Olive, Raps), 4 EL Frischkäse, Salz, Pfeffer  

 

Zubereitung: Zwiebeln und Knoblauch schälen, hacken und in Öl andünsten, Möhren und Kartoffel 

schälen, klein reiben, dazugeben und 5 Min. mit andünsten. Orange heiß abwaschen, Schale 

abreiben und Saft auspressen. Orangensaft und –abrieb zum Gemüse geben. Ca. 1 L Wasser dazu 

und 10 Min. garen lassen. Petersilie waschen, hacken und dazugeben. Suppe pürieren und mit Salz, 

Pfeffer und Frischkäse abschmecken. Fertig! 
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